In zwei Ausfürungen erhältlich

als Korsage

T

mit Ärmeln

T

Welche der beiden Varianten bevorzugt wird,
hängt hauptsächlich vom individuellen
Wärmebedüfnis ab.
Erfahrungsgemäß wählen Frauen häufiger
die Ausführung mit Ärmeln, auch weil sich
viele mit bedeckten Schultern wohler (bekleideter) fühlen.
Für das Baby sind die Varianten gleichwertig.

Größen

Material

Verschiedene Farben können auch
zur schnellen Unterscheidung der
vier Größen dienen.

Die Größen S, M, L, und XL
decken die Konfektionsgrößen
von 36 bis 50 ab.
S : 36/38
M : 40/42
L : 44/46
XL : 48/50

94% Viskose; 6% Elastan
waschbar bis 95 Grad
trocknergeeignet

reinweiß eisblau

andere Farben auf Anfrage

DIDYMOS GmbH
Alleenstraße 8
D-71638 Ludwigsburg

Känguru-Tücher

speziell für
Frühgeborene

Farben

wollweiß rosé

DIDYMOS

Telefon +49 (0)7141 92 10 25
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Fax +49 (0)7141 92 10 26
www.didymos.de

Direkter Hautkontakt hat für Neugeborene
eine kaum zu überschätzende Bedeutung.
Die Erkenntnis, dass besonders
Frühgeborenen auf die unmittelbare Nähe
ihrer Eltern angewiesen sind, setzt sich
zunehmend durch.
Gut belegt ist der positive Einfluss des
Känguruens auf die körperliche und geistige
Entwicklung der Frühgeborenen sowie auf die
Intensität der Mutter-Kind-Bindung.
In der klinischen Praxis erweist es sich aber
oft als schwierig, das Bedürfnis der Neugeborenen nach körperlicher Nähe auf einfache
und für alle Beteiligten komfortable Weise zu
befriedigen.

Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen der Neonatologie
des Olgahospitals in Stuttgart ist es uns gelungen,
ein Tragetuch zu entwickeln, das die Bedürfnisse
der Frühgeborenen und seiner Eltern genauso
berücksichtigt wie die besonderen Erfordernisse
des Klinikbetriebs.

DIDYMOS Känguru-Tücher
Das elastische Spezialtuch
fixiert den Säugling gleichmäßig
mit moderatem Druck in der anatomisch erwünschten Haltung.
Am Körper von Mutter oder Vater
wirkt die allseitige Enge, ein
Zustand, der dem Neugeborenen
vertraut ist, beruhigend auf das
Baby.

Das sichere Tragegefühl
verhilft auch den Eltern zu
einem entspannten Umgang
mit der noch ungewohnten
Situation.
Da grundsätzlich mit nacktem
Oberkörper gekängurut werden
sollte, dient dieses Kleidungsstück zusätzlich dem Schutz
der Intimspäre.

Eine Befragung im Olgahospital ergab,
dass alle Eltern, die das Känguru-Tuch
benutzt haben, es als angenehm empfanden und mit seiner Hilfe entspannter känguruen konnten.
Drei Viertel hatten den Einduck, dass auch
Ihre Kinder entspannter und stabiler waren.

Weitere Informationen zu Bedeutung und Praxis
des Bonding in der Neonatologie finden Sie auf:

entwickelt mit dem Olgahospital Stuttgart
Eigenschaften

X einfache Handhabung
X dauerhaft stabiler Sitz
X leichtes Umlagern in die
Stillpositon
X tragen von Mehrlingen möglich
X schneller Zugriff auf das Kind
X keine Knöpfe, Bänder oder
Schnallen, in denen sich etwas
verfangen könnte
X keine Klettbänder, da diese
beim Öffnen zu laut sind
X weicher elastischer Stoff
X wenige und flache Nähte
X pflegeleicht und belastbar
X keine Teile, die beim Waschen
kaputt gehen könnten
X wenige unterschiedliche Größen

Das Kind wendet
keine Halteenergie
auf, was zu einer
tieferen Atmung und insgesamt
stabileren Vitalfunktionen beiträgt.

www.didymos.de/neo

Anlegen des Känguru-Ärmels:

Die Gefahr, dass Schläuche oder
Kabel verrutschen, ist geringer als
beim Hantieren mit Decken oder
Tüchern.
einen Ärmel anziehen

und das lange Band

den anderen Ärmel anziehen,

zwei mal um den

Zum Aufnehmen des Kindes die Tuchbahnen raffen

Oberkörper wickeln
Jetzt das Baby vor die Brust
legen und die zuvor gerafften Tuchbahnen über das
Kind breiten.
Das geht am besten in
zurückgelehnter Haltung,
z.B. in einem Sessel sitzend.

